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Tasche Izetta & Izetta BIG



Izetta ist für fortgeschrittene, ambitionierte Nähanfänger geeignet.

Die Tasche verfügt über ein Reißverschlussinnenfach, sowie zwei große 

Hauptfächer und ein kleines Steckfach zwischen den Hauptfächern.

Zudem hast du die Möglichkeit, dir ein zusätzliches Außensteckfach mit 

Kellerfalte anzubringen. Alternativ kannst du natürlich auch ein 

Reißverschlussfach außen anbringen. 

Izetta kann in der normalen Version und in der BIG Version genäht 

werden. 





Danksagung

Vorab möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mädels aus

meinem Probenähteam bedanken.

Sie waren maßgeblich bei der Ausarbeitung der Anleitung

beteiligt. Ohne sie wäre eine Realisierung des E-Books
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Der Reihenfolge der Taschen liegt keine Wertung zugrunde. 

Jede Tasche für sich ist ein wunderschönes und 

einzigartiges Unikat. <3



IZETTA



„Eine wirklich tolle Tasche mit extrem viel Stauraum! Ein absoluter 

Hingucker.“

Astrid Falter - Butterfly sewing

https://www.facebook.com/astrid.falter/




Sandra Köhler – Sandra‘s kleiner Stich

„ Ein toller Schnitt, samt super Anleitung! Sehr gut erklärt, gut 

nachzunähen! Eine echt super Taschengröße mit sehr viel Stauraum!“

https://www.facebook.com/Sandras-kleiner-Stich-1604972756255963/




„Tolle geräumige Tasche mit dem gewissen Etwas! Ein echter Hingucker, egal in welcher 

Kombination.“

Angelika Buß - Ostfriesen Büdels 

https://www.facebook.com/OstfriesenBuedels/


Stickdatei von muckiju

https://www.facebook.com/Muckiju.de/


Daniela Kreiner - Mamas Lieblingsstück

„Viel Platz in nur einer Tasche... da passen auch die Trinkflaschen 

der Kinder und die Brezeln hinein, ohne dass es zum Chaos kommt; 

die Trennung durch die Doppeltasche ist einfach genial!“

https://www.facebook.com/MamasLieblingsstueck/




Sabrina Breuer

„Eine großartige Tasche. Passt viel rein! 

Raffiniert und je nach Stoffwahl für jede 

Gelegenheit geeignet. Nummer 3,4... folgen bald. 

Anleitung - wie immer bei Jasmin - super! Passt 

alles und man kann nichts falsch machen. 

Danke dass ich dabei sein durfte.“





Anna Bock

„Die Tasche Izetta ist ein wahres 

Raumwunder und mega flexibel. 2 

komplette Taschen mit 

Zwischentasche, da passt sehr viel 

rein und mit dem Loxx Verschluß

auch gut verschlossen. Ich mag auch 

die zweifarbige Variante.“

https://www.instagram.com/meggneedle/?hl=de




Gabi Czimczik - Gabis-Nähallerlei 

„Eine super Tasche für jede 

Gelegenheit und durch ihre 

drei Innenfächer ein 

Raumwunder dazu.“

https://www.gabis-naehallerlei.de/




Andrea Schmitt – Handmade by Andrea Schmitt

„Ein Traum von Tasche . Sieht total edel aus, hat viel Platz 

für alles was man so braucht und ist außergewöhnlich. 

Dass sie sich sehr schön nähen lässt brauch ich ja nicht 

extra erwähnen.“

https://www.facebook.com/handemadebyandreaschmitt/






Brigitta Schnepp - Schneppis Hobby und Ideen Eck

„Einfach genial mit den vielen Fächern, was 

braucht Frau mehr.“

https://www.facebook.com/Schneppii/?ref=page_internal




Claudia Grund

„Izetta, das neue Raumwunder 

aus dem Hause JaSewMade. 

Izetta ist eine clever durchdachte 

Doppeltasche. Die Anleitung ist 

wie immer super verständlich 

und toll bebildert und somit auch 

für Anfänger super geeignet. Bei 

der Gestaltung bleibt kein 

Wunsch offen, egal ob sportlich, 

chic, elegant oder maritim. Mein 

perfekter neuer Alltagsbegleiter.“

Stickdatei von muckiju

https://www.facebook.com/Muckiju.de/




„Sie sieht unscheinbarer aus als sie wirklich ist. Eine Tasche die sich lohnt zu nähen.

Durch ihre Zweiteilung ist nicht nur die äußere Erscheinung mega schön. Eine tolles Fach ist 

entstanden und schafft noch mehr Platz. Eine mega Tasche, tolle Anleitung mit guter 

Bebilderung. Etwas Erfahrung braucht man vielleicht aber auch Anfänger können sich 

trauen.

Tanja Schroeder - Nähnifee

https://www.facebook.com/naehnifee/




Nina Seine

„Eine tolle Tasche, die auch Platz für Kreativität lässt. Besonders 

mag ich die Unterteilung, so herrscht Ordnung. “





Cäcilie Sybille Kiehne

„Izetta ... eine Tasche die durch 

ihre zwei verbundenen 

Taschenkörper eine Ordentliche 

Größe hervorbringt , man kann 

sogar ein A4 Ordner mitnehmen, 

ohne das Platz verloren geht 

Durch ihre großen Frontflächen 

ist ganz viel Platz für Deine 

Kreativität. “





Yvonne Stieglat - Sternlas Nähgestöber

„Eine richtig tolle Tasche, die man Dank der super Anleitung auch 

als relative Anfängerin relativ problemlos hinbekommt. Schon die 

Originalvariante bietet viel Platz und in die Big passt noch um 

einiges mehr rein. Und durch die Unterteilung fliegt nicht alles 

durcheinander.“

http://blog.sternla0312.de/




„Die Tasche "Izetta" ist klasse, 

genau die richtige Größe. Mit 

Reißverschlussfach, wo die 

wichtigsten Dinge drin 

versteckt werden können. 

Izetta ist so groß das auch ein 

Ringordner drin Platz findet.“

Fi Siti - Fi's Nähwelt

https://www.facebook.com/Fis-Nähwelt-447301769127913/
https://www.facebook.com/Fis-Nähwelt-447301769127913/




Claudi Eisele – Claudiy4me

„Die Izetta ist eine wunderschöne, stylische Doppeltasche mit Innensteckfach. 

Abhängig von der persönlichen Vorliebe kann sie fest und stabil oder knautschig 

mit Beutelcharakter genäht werden. Sie funktioniert genauso als Business Bag 

wie auch zum shoppen oder für die nächste Städtetour.“

http://claudiy4me.one/




„"

Schnatter Inzi Tinchen - PrinzenNaht

https://www.facebook.com/PrinzenNaht-531405367299116/




IZETTA BIG



„Shoppen gehen mit einem echten Hingucker. Izetta bietet beides, denn sie hat 

PLATZ und die Dinge die man schnell zur Hand haben möchte, verstaut man 

einfach im vorderen Fach oder der inneren zusätzlichen Reißverschlusstasche.“

Kerstin Hornemann

https://www.instagram.com/kerstin_hornemann




Beate Aden - Attis Nadelöhr

„Dieser Big-Shopper ist ein Wahnsinnsraumwunder. Es 

passen sogar DIN-A4-Mappen hinein. Tolles 

Schnittmuster.“

https://www.facebook.com/AttisNadeloehr/




Carmen Brünner

„Die große Izetta ist ein reines Platzwunder! Zudem ist sie mit den 

verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten super individualisierbar. 

Jeder kann sein eigenes Schmuckstück zaubern. Es wird nicht die 

letzte gewesen sein die ich genäht habe.“





Yvonne Stieglat - Sternlas Nähgestöber

„Eine richtig tolle Tasche, die man Dank der super Anleitung auch 

als relative Anfängerin relativ problemlos hinbekommt. Schon die 

Originalvariante bietet viel Platz und in die Big passt noch um 

einiges mehr rein. Und durch die Unterteilung fliegt nicht alles 

durcheinander.“

http://blog.sternla0312.de/




Sandra Hoffmann – Sanny Kreativ 

„Eine super geräumige Tasche, wo man trotzdem nicht lange suchen muss.

Alles hat seinen Platz.“ [Stickdatei Sanny Kreativ / Zwergenschoen]

https://www.facebook.com/SannySandraKreativ/




„Die Tasche "Izetta" ist klasse, genau die richtige Größe. Mit 

Reißverschlussfach, wo die wichtigsten Dinge drin versteckt 

werden können. 

Izetta ist so groß das auch ein Ringordner drin Platz findet.“

Fi Siti - Fi's Nähwelt

https://www.facebook.com/Fis-Nähwelt-447301769127913/
https://www.facebook.com/Fis-Nähwelt-447301769127913/



